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Masterarbeiten
zur Optimierung von Warehouse Logistics

Wir suchen zwei Studierende, die sich mit der Optimierung der Logistik eines Warenlagers
beschäftigen möchten. Warenlager spielen eine zentrale Rolle bei der Lieferung von Waren. Die
aktuell stärker werdende Bedeutung des Online-Handels verstärkt diese Situation.

Logistik-Prozesse innerhalb eines Warenlagers (Karasek 2013).

Ein wichtiger Faktor für die Effizienz eines Warenlagers ist, wie schnell auf eingelagerte
Waren zugegriffen werden kann und wie lange es dauert, angelieferte Waren einzulagern. Die
Geschwindigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wo werden welche Waren einsortiert?
Welche Wege benutzen die Agenten, um Waren abzuholen? Wie lange dauert das Ein- und
Auslagern (länger bei hohen Regalbrettern als bei niedrigen)? Wie viele Agenten sind optimal,
so dass sie sich nicht zu sehr gegenseitig behindern? Wie kann man Wartezeiten am besten
nutzen, um Waren umzusortieren?
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Die beiden Masterarbeiten sollen sich mit den folgenden komplementären Fragestellungen
beschäftigen.

Eine Masterarbeit (betreut von Prof. Hähner) wird sich mit der praktischen Optimierung
des Problems beschäftigen. Die wesentlichen zu bearbeitenden Punkte sind:

• Erstellen eines Simulationsframeworks, das flexibel Anfragen (Lieferanfrangen, Sendean-
fragen) entgegennehmen kann, eine Schnittstelle zum Algorithmus hat, und aufgrund der
Anfragen und Entscheidungen des Algorithmus die Wartezeiten usw. berechnet.

• Entwicklung und Implementierung von Heuristiken, die die Anfragen möglichst gut bear-
beiten.

• Einsatz von Machine Learning, um typische Anfragen voraussagen zu können, so dass die
Heuristiken zu besseren Ergebnissen führen.

Die zweite Masterarbeit (betreut von Prof. Mömke) wird sich mit der beweisbaren Qualität
von Lösungen beschäftigen. Der Schwerpunkt liegt auf der theoretischen Analyse, jedoch sollen
geeignete Algorithmen implementiert werden.

• Was ist das best-mögliche Ergebnis, das man mit vollständigen Informationen über zukünftige
Lieferungen und Bestellungen erreichen kann?

• Wie schwer ist es, eine beweisbar optimale Lösung zu berechnen?
• Welche Eigenschaften kann man garantieren, ohne vollständige Informationen zu haben?

Die beiden Arbeiten lassen sich grundsätzlich separat behandeln (für Ihren Erfolg müssen
Sie sich also auf niemanden verlassen), jedoch hoffen wir auf die folgenden Synergieeffekte.

• Theoretische Ergebnisse können durch Verwendung des Simulators getestet und mit prak-
tischen Ergebnissen verglichen werden.

• Die Qualität der praktischen Ergebnisse kann durch den Vergleich mit theoretischen
Schranken bestimmt werden.

• Kommunikation der beiden Studierenden kann zu neuen Ideen und Einsichten führen, die
für den Erfolg beider Arbeiten hilfreich sind.

Weiterführende Informationen zu den geplanten Arbeiten finden sich im folgenden Doku-
ment.
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